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Nach	der	Heilung	die		
Krebsnachsorge	ernst	nehmen
Groß ist die Freude, wenn die Krebsbehandlung zur Heilung geführt hat. 
Allerdings kann es nach der oft aggressiven Therapie zu Folgeerkrankungen 
kommen. Warum regelmäßige Nachsorgeuntersuchungen wichtig sind und 
was sie bewirken können, berichtet Professor Dr. Thorsten Langer aus Lübeck.

Herr Professor Langer, warum ist nach 
der Heilung noch eine Nachsorge 
erforderlich?
Bei Menschen, die an Krebs erkranken, wird 
alles getan, um das Leben zu retten und die 
Krankheit zur Heilung zu bringen. Dazu muss 
man zum Teil auch eine aggressive Therapie 
in Kauf nehmen. Es kann sein, dass dadurch 
andere Organe im Körper Schaden nehmen 
und sich langfristig Folgeerkrankungen aus
bilden. Durch die Nachsorge sollen diese 
früh erkannt und behandelt werden. Die 
Untersuchungen zielen außerdem darauf 
ab, rechtzeitig zu erkennen, wenn der Tu
mor wider Erwarten zurückkehrt, wenn sich 
also ein Rezidiv oder eine zweite bösartige 
Erkrankung bilden sollte.

Muss jeder ehemalige Krebspatient mit 
Folgeerkrankungen rechnen?
Nein. Es handelt sich vielmehr um ein pau
schal erhöhtes Risiko. Allerdings wissen 
wir, dass die Wahrscheinlichkeit einer Fol
geerkrankung, abhängig von der Krebser
krankung und der Krebsbehandlung umso 
größer ist, je früher der Tumor aufgetreten 
ist und behandelt wurde. So haben etwa 45 
Prozent der Menschen, die in ihrer Kindheit 

oder Jugend an Krebs erkrankten, im Alter 
von etwa 45 Jahren ein chronisches Ge
sundheitsproblem. 

Mit welchen Folgekrankheiten muss man 
rechnen?
Das hängt vor allem davon ab, mit welchen 
Verfahren und mit welchen Medikamenten 
behandelt wurde. So können bestimmte 
Zytostatika das Herz und/oder die Nieren 
schädigen oder zu einer eingeschränkten 
Hörfähigkeit führen. Bei einer Strahlenbe
handlung ist hingegen das Risiko der Bil
dung eines Zweittumors in der bestrahlten 
Körperregion erhöht. 

Wie läuft die Nachsorge ab?
Im Nachsorgepass ist notiert, welche Krebs
therapie erfolgte. Der Arzt weiß daher, wo
rauf er im individuellen Fall besonders zu 
achten hat. Die Nachsorgetermine sollten 
unbedingt wahrgenommen werden, damit 
sich entwickelnde Störungen früh erkannt 
und einem Fortschreiten entgegengewirkt 
werden kann. Die Nachsorgeintervalle ver
längern sich mit der Zeit, allerdings ist nach 
bisheriger Kenntnis eine lebenslange Nach
beobachtung notwendig. 

Professor	Dr.	Thorsten	Langer ist als Kinderonkologe am Univer-
sitätsklinikum Schleswig-Holstein in Lübeck tätig. Er ist außerdem 
Leiter der Arbeitsgruppe Spätfolgen – LESS (Late Effects Surveillance 
System) der Gesellschaft für Pädiatrische Onkologie und Hämatologie, 
die die Entwicklung von Spätfolgen der Tumortherapie untersucht. 

Weiterführende Informationen und Broschüren gibt es auf der von LESS 
initiierten Internetseite unter www.nachsorge-ist-vorsorge.de sowie 
über eine gleichnamige App. 
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Kongress-News:
„Krebspatienten leben länger“

Fortschritte vollziehen sich in der Krebsmedizin 
derzeit im Eiltempo. Davon profitieren die 
Patienten. Die Herausforderungen für die 
behandelnden Ärzte aber steigen stetig – so das 
Fazit bei der aktuellen Jahrestagung der 
Deutschen Gesellschaft für Hämatologie und 
Medizinische Onkologie (DGHO) in Stuttgart.

Der „therapeutische Werkzeugkasten“ 
wird bei Tumorerkrankungen immer 

größer und die Bemühungen um die Ent-
wicklung von Innovationen und sich kon-
tinuierlich weiter verbessernden Behand-
lungsmöglichkeiten trägt längst Früchte: So 
haben Krebspatienten in vielen Bereichen 
verbesserte Heilungschancen und leben 
zudem deutlich länger als noch vor einigen 
Jahren, wurde bei der DGHO-Tagung betont. 
Die Krebsmedizin ist laut Kongresspräsi-
dent Professor Dr. Lothar Kanz aus Tübingen 
eines der innovativsten Gebiete der Medizin. 
„Das ist Segen und Verpflichtung zugleich“, 
so Kanz. Das medizinische Wissen wächst 
nach seiner Darstellung derart rasant, dass 
es immer schwieriger für die Ärzte wird, 
„mit diesem Tempo mitzuhalten“. 

Die Krebsforschung boomt
Dass kaum ein Bereich so innovativ ist wie 
die Onkologie, belegt auch der aktuelle Be-
richt „Global Oncology Trends 2017“, der 
die Entwicklung von Krebsmedikamenten 

unter die Lupe genommen hat. Die Daten 
sprechen eine klare Sprache: Allein in den 
Jahren von 2011 bis 2016 wurden weltweit 
68 neue Medikamente zur Behandlung von 
Krebs zugelassen. Damit gab es bei 22 ver-
schiedenen Tumorarten neue Behandlungs-
optionen. Das impliziert bessere Heilungs-
chancen und längere Lebenszeiten.
Die Bemühungen, weitere Fortschritte zu 
realisieren, sind groß: Zurzeit befinden sich 
rund 630 Moleküle in der späten klinischen 
Entwicklung. Etwa 90 Prozent davon sind 
sogenannte „targeted therapies“, also Wirk-
stoffe, die eine zielgerichtete Tumortherapie 
realisieren. Die Erfolgsentwicklung dürfte 
somit weitergehen. Immerhin ist die Pipe-
line in den pharmazeutischen Firmen in den 
vergangenen zehn Jahren um 45 Prozent ge-
wachsen. Und die Forschung boomt weiter. 
Dabei wird es immer besser möglich, bösar-
tige Tumore zielgerichtet zu bekämpfen und 
zunehmend den Weg der personalisierten 
Medizin zu beschreiten.
Dank der neuen Medikamente, der besseren 
Diagnosemöglichkeiten und auch dank der 
Bemühungen um die Prävention  wird der 
Kampf gegen den Krebs immer erfolgreicher 
geführt. Denn die Sterblichkeitsraten waren 
im vergangenen Jahrzehnt deutlich rückläu-
fig und das sogar bei Tumorformen wie dem 
Brustkrebs, bei dem die Zahl der Neuerkran-
kungen gestiegen ist.

„Es ist eine Herausforderung 
für die Ärzte, mit dem rasanten 
Tempo der Forschung Schritt 
zu halten“

Prof. Dr. Lothar Kanz,
Tübingen
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Darmkrebs: Biomarker zeigt 
Aggressivität des Tumors

Patienten, die an Dickdarmkrebs im frü-
hen Stadium leiden, können möglicher-

weise in Zukunft von spezifischen Gentests 
profitieren. Der Bluttest kann wahrschein-
lich ihre Prognose vorhersagen und helfen, 
die richtige Entscheidung für oder gegen 
eine Chemotherapie zu treffen. Das deuten 
Untersuchungen von Wissenschaftlern des 
Max-Delbrück-Centrums für Molekulare 
Medizin (MDC) und der Charité – Universi-
tätsmedizin, Berlin, an. 
Die Forscher konnten zeigen, dass zwei 
Biomarker für die Prognose bedeutsam 
sind. Es handelt sich um das sogenannte 
MACC1-Gen, dessen Aktivität mit der Aus-
bildung von Metastasen und aggressivem 
Tumorwachstum assoziiert ist, und um das 
dMMR-System, das fehlerhafte Reparatur-
mechanismen im Zusammenhang mit der 
Tumorbildung anzeigt. Liegen ein fehler-

hafter Reparaturmechanismus und eine 
niedrige Genaktivität von MACC1 vor, so ist 
die Lebenserwartung der Patienten günstig. 
Der Gentest kann damit eventuell auch Be-
deutung für die Frage haben, inwieweit die 
Patienten von einer Chemotherapie profitie-
ren werden.
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Dickdarmkrebs ist der zweithäufigste 
Krebs bei Männern und Frauen in 
Deutschland. Rund 60.000 Patienten 
erkranken jedes Jahr an diesem Tumor. 
Die Überlebensrate nach fünf Jahren 
beträgt durchschnittlich 70 Prozent. Der 
Behandlungserfolg ist wesentlich davon 
abhängig, ob der Tumor in einem frühen 
Stadium gefunden wird, vollständig 
entfernt werden kann und auf eine 
Chemotherapie anspricht. i

Es ist für Menschen mit Darmkrebs 
durchaus bedeutsam zu wissen, ob 

sich der Tumor im linken oder im rechten 
Darmabschnitt gebildet hat. So deuten 
die bisherigen Befunde an, dass die Er-
krankung bei Menschen mit linkssei-
tigem Darmkrebs einen besseren Verlauf 
nimmt als bei Personen, bei denen der 

Tumor auf der rechten Seite entstanden 
ist. Die Tumorlokalisation ist damit auch 

ein wichtiger Faktor für die Therapiewahl, be-
richtete kürzlich Professor Dr. Dirk Arnold aus 
Hamburg bei einem Pressegespräch.

Wichtige Frage beim Darmkrebs:  
rechts- oder linksseitig?
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Biomarker – Handwerkszeug 
einer personalisierten Therapie
Ein noch relativ junges Konzept in der Krebsmedizin ist die sogenannte 
personalisierte Therapie. Dabei spielen Biomarker eine zentrale Rolle, was die 
enorme Forschungsaktivität in diesem Bereich erklärt.

Krebs ist nicht gleich Krebs, die Tumore 
können vielmehr von Patient zu Patient 

sehr unterschiedlich sein, auch wenn sie 
sich in einem bestimmten Organ wie etwa 
der Lunge oder der Blase entwickeln. Die 
Strategie der modernen Krebsmedizin ist 
es, die Tumore möglichst zielgerichtet zu 
zerstören, ohne dabei gesundes Gewebe 
zu schädigen und so Nebenwirkungen zu 
provozieren. Das aber gelingt nur, wenn der 
Tumor genau charakterisiert ist, wenn sei-
ne Merkmale gut bekannt sind und wenn 
man bestimmte Marker, die so genannten 
Biomarker kennt, die im Einzelfall anzeigen, 
welche Tumorart konkret vorliegt und wie 
genau das Wachstum der Krebszellen regu-
liert wird. In den pharmazeutischen Labors 
läuft deshalb die Forschung auf Hochtou-
ren. Es geht darum, entsprechende Bio-
marker zu identifizieren und anschließend 
Wirkstoffe zu entwickeln, durch die beim 
jeweiligen Patienten dann eine quasi maß-
geschneiderte Krebstherapie möglich ist. Je 
besser dabei die Regulation des Wachstums 
der bösartigen Zellen bekannt ist, umso 
eher kann durch eine passgenaue Behand-
lungsstrategie das weitere Tumorwachstum 
und damit das Fortschreiten der Erkrankung 
gehemmt und im Idealfall sogar eine dauer-
hafte Heilung erwirkt werden.

Marker für das 
Therapieansprechen
Denn schon lange ist bekannt, dass nicht 
jeder Patient gleich gut auf eine Krebsthera-
pie anspricht, wie die Deutsche Krebsgesell-
schaft (DKG) kürzlich mitteilte. Zum Beispiel 
profitieren manche Frauen mit Brustkrebs 
stark von einer Chemotherapie, andere wie-
derum nicht. Anhand von Biomarkern lässt 
sich schon im Vorfeld der Behandlung ab-
schätzen, ob eine bestimmte Behandlungs-
form erfolgversprechend ist. Ist das nicht 
der Fall, so können den jeweiligen Frauen 
potenzielle Nebenwirkungen dieser Thera-
pieform erspart werden. In der Onkologie 
ist die Bestimmung von Biomarkern deshalb 
inzwischen meist ein fester Bestandteil der 
Diagnose und der Behandlung, heißt es in 
einer Erklärung der DKG. 

Chance auf innovative 
Medikamente
Zielgerichtete Therapien kommen daher 
nicht wie zum Beispiel eine Chemotherapie 
quasi mit dem Gießkannenprinzip bei allen 
Patienten zum Einsatz, sondern nur dann, 
wenn der Tumor über die entsprechende 
genetische Zielstruktur verfügt. Davon ab-
gesehen werden Biomarker in der Krebs-
forschung genutzt, um innovative Behand-

Auf der Suche nach 
der bestmöglichen 
Therapie – die 
Krebsforschung in 
pharmazeutischen 
Labors läuft auf 
Hochtouren.
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Prognostische und prädiktive Biomarker
Für die Behandlung von Krebserkrankungen sind vor allem prognostische und prädiktive Marker 
von Bedeutung:
• Prognostische Biomarker liefern Hinweise auf den zu erwartenden individuellen Verlauf der  

Erkrankung. Dementsprechend kann die Behandlungsstrategie gewählt werden. 
• Prädiktive Biomarker ermöglichen Aussagen über die Wahrscheinlichkeit, mit der eine bestimmte 

Therapie bei einem Patienten wirksam ist. Sie können helfen, die individuell geeignete Therapieoption 
auszuwählen. Diese kann sich je nach Vorliegen eines bestimmten Biomarkers unterscheiden.

Eine klare Abgrenzung zwischen prognostischen und prädiktiven Markern ist nicht immer möglich. Bei 
Brustkrebspatientinnen wird routinemäßig das Vorhandensein besonders vieler oder das Fehlen von 
HER2-Rezeptoren getestet. Der so erhobene HER2/neu-Status stellt also zunächst einen prognostischen 
Biomarker dar. Der Nachweis übermäßig vieler HER2-Rezeptoren ist oftmals von einem aggressiven, 
ungünstigeren Krankheitsverlauf begleitet. Gleichzeitig besteht mittlerweile für diese Patientinnen die 
Option einer wirksamen zielgerichteten Therapie. In diesem Sinne ist der HER2/neu-Status gleichzeitig 
auch prädiktiv.

lungsoptionen zu entwickeln. Obwohl es 
mittlerweile auf Biomarkern basierende er-
folgreiche Behandlungsstrategien gibt, las-
sen sich das Tumorwachstum und die Aus-
breitung oftmals nicht komplett aufhalten. 
Das kann zum Beispiel mit der Biologie des 
Tumors zusammenhängen und damit, dass 
es möglicherweise (noch) kein spezielles 
Medikament gibt, mit dem sich im Einzelfall 
Einfluss auf die Regulation dieses Tumors 
nehmen lässt. Außerdem gibt es laut DKG 
noch eine Reihe von Tumorerkrankungen 
mit meist mehreren genetischen Verände-
rungen, die zum Teil noch unbekannt sind 
oder für die es noch keine geeigneten Be-
handlungsmöglichkeiten gibt. Es ist deshalb 
auch künftig eine intensive Krebsforschung 
wichtig, um weitere Behandlungsfort-
schritte realisieren zu können. 

Zu bedenken ist laut DKG in diesem Zusam-
menhang, dass Biomarker trotz ihrer großen 
Bedeutung in der Diagnostik und Therapie 
von Krebserkrankungen immer nur Wahr-
scheinlichkeiten angeben. Sichere Vorher-
sagen bezüglich eines Krankheitsverlaufs 
sind auch weiterhin nicht möglich. Eine 
Krebserkrankung und ihre Prognose werden 
vielmehr von vielen weiteren Faktoren beein-
flusst, wie den  Vorerkrankungen, Begleit-
erkrankungen, Risikofaktoren, dem Alter und 
auch dem Allgemeinzustand des Patienten.
Außerdem ist es Tumorzellen möglich auf 
Veränderungen zu reagieren und ein medi-
kamentöses Eingreifen zu kompensieren. 
So kann es trotz zielgerichteter Therapie 
zum Fortschreiten der Krankheit kommen. 
Auch an Strategien, um diese Problematik 
zu überwinden, wird eingehend geforscht.

2  Die Identifizierung 
von Biomarkern 
ermöglicht die 
Entwicklung maß-
geschneiderter  
Krebstherapien.

1  Tumore können von 
Patient zu Patient 
unterschiedlich sein.
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Das Deutsche Krebsforschungszen-
trum (DKFZ) ist mit mehr als 3.000 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
die größte biomedizinische For-
schungseinrichtung in Deutschland. 
Mehr als 1000 Wissenschaftler 
erforschen im DKFZ, wie Krebs 
entsteht, suchen nach neuen Strate-
gien, die verhindern, dass Menschen 
an Krebs erkranken und entwickeln 
neue Methoden, mit denen Tumoren 
präziser diagnostiziert und Krebs-
patienten erfolgreicher behandelt 
werden können.

Krebszellen drücken auf 
die Immunbremse
Damit sich Krebszellen erfolgreich ausbreiten und vermehren können, 
müssen sie einen Weg finden, um der körpereigenen Abwehr zu 
entgehen. Wie das geschieht, untersuchen Wissenschaftler des 
Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ) in Heidelberg.

Tumorzellen beeinflussen ihre Umge-
bung, um der Immunantwort des Kör-

pers zu entgehen und für günstige Wachs-
tumsbedingungen zu sorgen. Gut bekannt 
ist das Phänomen inzwischen bei soliden 
Tumoren wie beispielsweise dem Lungen-
krebs und dem Hautkrebs, also bei Tumo-
ren, die als fester Gewebeverband in einem 
Organ wachsen. Die Tumorzellen nutzen 
dabei Zellen des Immunsystems, die soge-
nannten Fresszellen (Makrophagen) und 
manipulieren sie für ihre Zwecke. „In der 
letzten Zeit häufen sich Hinweise, dass bei 
Leukämien Ähnliches passiert“, sagt die  
DKFZ-Forscherin Dr. Martina Seiffert. So 
können Leukämiezellen, die von Patienten 
mit chronisch lymphatischer Leukämie 
(CLL) gewonnen wurden, nur dann in der 
Kulturschale überleben, wenn sich dort 
auch Makrophagen befinden oder deren 
Vorläuferzellen, die Monozyten. Sie dienen 
den Krebszellen quasi als Nährzellen.

Katalysator der Krebsentwicklung
Das Team um Seiffert hat nun herausge-
funden, wie das Zusammenspiel zwischen 
Leukämiezellen und Monozyten zum Ka-
talysator für die Krebsentwicklung wird. 
„Wir wissen, dass auf der Oberfläche dieser 

Nährzellen der so genannte PD-L1-Rezeptor 
vermehrt auftritt, der die Immunantwort 
unterdrückt“, so Seiffert. „Dabei handelt es 
sich um einen Immun-Checkpoint, der über-
schießende Abwehrreaktionen verhindert.“ 
Die Abwehr wird von den Tumorzellen dabei 
soweit ausgebremst, dass sich die Krebs-
zellen ungehindert vermehren können. Au-
ßerdem senden die Monozyten Botenstoffe 
aus, die zur Entzündungsantwort des Im-
munsystems gehören und das Wachsen und 
Vermehren der Krebszellen unterstützen.
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Die körpereigene Abwehr fit 
machen gegen den Tumor
Mit innovativen Wirkstoffen wird derzeit versucht, die Behandlung von Tumoren 
deutlich effektiver zu machen – mit Erfolg, wie der Einsatz der neuen 
Krebsimmuntherapeutika beim Lungenkrebs zeigt.

Die Krebsimmun-
therapie ist ein sehr 
vielversprechendes
Konzept bei der 
Behandlung von 
Menschen mit Krebs. 
Ihr Ziel ist es, das 
körpereigene Immun-
system zu aktivieren, 
so dass es Krebs-
zellen erfolgreich 
erkennt, angreift 
und zerstört. Anders 
ausgedrückt: Die 
Krebsimmuntherapie 
stärkt den Körper 
im Kampf gegen den 
Krebs und kann ihn 
in die Lage verset-
zen, Tumorzellen 
langfristig erfolg-
reich in Schach zu 
halten. 
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Eine neue Behandlungsstrategie – die so-
genannte Krebsimmuntherapie – hat in 

den vergangenen Jahren bei verschiedenen 
Tumorarten für einen Therapiedurchbruch 
gesorgt. Diese Entwicklung scheint sich 
fortzusetzen. Die ersten Erfolge wurden 
beim Hautkrebs berichtet, derzeit häufen 
sich die Erfolgsmeldungen beim Lungen-
krebs – oder genauer gesagt bei der häu-
figsten Form von Lungenkrebs, dem nicht-
kleinzelligen Lungenkarzinom.

Erfolgsmeldungen beim 
Lungenkrebs
Vor allem Menschen mit fortgeschrittenem 
Lungenkrebs können laut Professor Dr. Mar-
tin Reck aus Großhansdorf von der Krebs-
immuntherapie profitieren. Üblicherweise 
erhalten die Patienten in diesem Krankheits-
stadium eine Chemo- und/oder Strahlen-
therapie, um die Krebszellen abzutöten. Da-
bei werden leider fast schon zwangsläufig 
auch gesunde Gewebe geschädigt, was zu 
Folgekomplikationen führen kann.

In jahrelanger Forschungsarbeit hat die 
pharmazeutische Industrie nunmehr Sub-
stanzen entwickelt, die einen völlig anderen 
Wirkansatz haben: Sie zielen nicht direkt, 
sondern indirekt auf das Tumorgewebe, 
indem sie das Immunsystem gezielt zum 
Kampf gegen die bösartigen Zellen mobi-
lisieren. Denn die Krebszellen kennen Me-
chanismen, mit denen sie das körpereigene 
Abwehrsystem regelrecht ausknocken. Sie 
können Immunzellen blockieren, so dass 
diese ihnen nichts mehr anhaben können. 
Diese Blockaden sollen von den immun-
onkologisch wirksamen Substanzen gelöst 
werden, so dass das Immunsystem wieder 
dazu fähig ist, die Krebszellen zu erkennen 
und zu attackieren. Das Immunsystem wird 
quasi wieder fit im Kampf gegen den Tumor. 
Zwar ist eine Heilung auch mit den neuen 
Wirkstoffen in der Regel nicht möglich, bei 
einigen Patienten aber wirken sie laut Reck 
besser als die Chemotherapie. Der Lungen-
krebsspezialist spricht in dem Zusammen-
hang sogar von „einer Sensation“. 

Umfassende Informationen rund um das Thema Lungenkrebs 
bietet die Initiative der Roche Pharma AG „Der zweite Atem“ 

erkrankten Menschen wie auch ihren Familien und allgemein 
 Interessierten. Die Kam pagne organisiert hierzu spezielle Informa-
tionsveranstaltungen. Die Teilnahme ist kostenfrei. Die aktuellen 
Termine  sowie weiterführende Informationen gibt es auf der Inter-
netseite www.der-zweite-atem.de. Hier können Sie auch einen kos-
tenlosen Newsletter mit aktuellen Meldungen zum Thema Lungen-
krebs abonnieren. Ausführliche Informationen zur Immuntherapie 
bei Krebs finden sich zudem unter www.wissen-immuntherapie.de.

"Der zweite Atem"

A – Z
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Im Abenteuercamp 
unbeschwerte Zeit erleben
Die Diagnose Krebs setzt nicht nur dem betroffenen Elternteil, sondern oft 
massiv auch den Kindern zu. Im Abenteuercamp können die Familien 
gemeinsam Unterstützung bei der Krankheitsbewältigung finden.

Die Eltern zumindest für eine gewisse 
Zeit zu entlasten, wenn ein Elternteil an 

Krebs erkrankt ist, und gleichzeitig die Kin
der der Familie eine möglichst unbeschwer
te Zeit erleben zu lassen, das sind die zen
tralen Ziele des Vereins adventurecare e.V. 
„Wir wollen für die Eltern einen Raum schaf
fen, in dem sie sich mit sich und mit ihren 
Bedürfnissen auseinandersetzen und wie
der Momente von Glück erfahren können“, 
sagt Birgit Fülscher, Initiatorin des gemein
nützigen Vereins. „Gleichzeitig kümmern wir 
uns um die Kinder und bringen Ideen für ein 
gemeinsames Zusammensein ein.“
Denn bei einer Krebserkrankung dreht sich 
zunächst meist alles um den Erkrankten. 
Dabei bleibt oft zu wenig Zeit für Unterneh

mungen mit den Kindern. Gleichzeitig wis
sen viele Eltern, dass die Kinder während 
der Krankheit und der kräftezehrenden 
Therapie zu kurz kommen und entwickeln 
Schuldgefühle, haben aber oft keine Kraft 
und keine Zeit, Aktivitäten zu organisieren, 
damit ihre Kinder sich glücklich fühlen.

Kinder lernen, wieder Kind zu sein
„Wir veranstalten daher Abenteuercamps, in 
denen die Eltern wie auch die Kinder eine 
glückliche und unbeschwerte Zeit zusam
men verbringen können“, so Fülscher. So 
rückt für eine gewisse Zeit die Krankheit 
aus dem Fokus und die Familie findet wieder 
besser zusammen. Außerdem kann die gan
ze Familie durch die Erfahrung von Aben
teuer und Gemeinschaft neues Vertrauen, 
Kraft und positive Gedanken finden. „In ei
ner liebevollen, geschützten und dennoch 
abenteuerlichen Umgebung inmitten heil
samer Natur machen die neuen Erlebnisse 
und Herausforderungen stark und schenken 
ein Stück verlorener Kindheit zurück.“
Gegründet wurde der Verein adventurecare 
e.V. im Jahr 2014. Der Fokus lag zunächst 
darauf, die Kinder unter entsprechender 
Betreuung Abenteuer erleben und ihre kind
lichen Bedürfnisse zum Spiel und zur Ge

Prof. Dr. Marion Kiechle,
Direktorin und ärztliche Leiterin der Frauen-
klinik am Klinikum rechts der Isar

„Krebserkrankungen können auch eine 
Chance sein, bewusster, offener und 
vertrauensvoller miteinander umzuge-
hen – und letzten Endes neue Perspek-
tiven und Lebensfreude zu finden. Ge-
nau an dieser Stelle bieten die Camps 
von adventurecare e.V. wertvolle Hilfe.“

Kreative oder sport-
liche Aktivitäten 
können helfen, die 
Krebserkrankung 
für eine Zeit in den 
Hintergrund treten 
zu lassen.
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meinschaft mit anderen Kindern ausleben 
zu lassen. Ein Floß zu bauen und damit auf 
dem Waldsee zu fahren, zu klettern, Steine 
kreativ zu bemalen oder auch ein Theater
stück einzustudieren und aufzuführen – bei 
solchen Aktivitäten tritt die Erkrankung von 
Vater oder Mutter für eine Zeit in den Hin
tergrund. 

Zeit, die Erkrankung zu bewältigen
Parallel dazu wird den Eltern Zeit für sich 
selbst und eigene Aktivitäten oder Ge
spräche und damit Zeit zur Krankheitsbe
wältigung geboten. Es gibt mittlerweile 
auch ein „Elternprogramm“, beispielsweise 
in Form von Entspannungsübungen, Well
nessanwendungen und Massage oder auch 
zum Beispiel einer Fahrradtour. Inzwischen 
werden außerdem spezielle Männergrup
pen angeboten, die laut Fül scher sehr gut 
ankommen: „Oft sind es die Männer, die die 
Familie tragen, wenn die Frau die Diagnose 
hat. Sie übernehmen plötzlich neue Rollen 
innerhalb des Familiengefüges und verges
sen oder verdrängen ihre eigenen Bedürf
nisse“. In den Camps bekommen die Männer 
nicht selten zum ersten Mal die Gelegen
heit, über ihre Gefühle und Bedürfnisse re
den zu können und in Gemeinschaft ebenso 
betroffener Männer Fahrrad oder Wander
touren zu veranstalten. Die Männergruppen 
werden oftmals auch noch nach den Camps 
weitergeführt, berichtet Fülscher. 
Die Teilnahme an den Abenteuercamps ist 
kostenfrei, die Teilnehmer müssen lediglich 
die Kosten der An und Abreise tragen. Ne
ben den Camps bietet adventurecare e.V. 
ein Netzwerk mit weiteren Unterstützungs
möglichkeiten für Familien, die mit einer 
Krebsdiagnose leben: „Unser Netzwerk 
bietet Rat, Hilfe und Kontakt zu Gleichge
sinnten – ob Eltern oder Kinder. Dazu gibt es 
ein eigens hierfür etabliertes Forum, in dem 
sich künftige CampTeilnehmer schon im 
Vorfeld beschnuppern können und 
„alte Hasen“ ihre Freundschaften 
pflegen oder den „Neuen“ von  
ihren Erfahrungen berichten.

i

Für 2018 sind bislang 
zwei Camps geplant: 
• Das Ostercamp 

vom 31.3. bis 
7.4.2018 am 
 Hintersee im 
Berchtesgadener 
Land, Bayern 
sowie

• das Sommercamp 
vom 25.8. bis 
1.9.2018 in Reit im 
Winkel, Bayern 

Weiterführende Infor-
mationen gibt es im 
Internet unter  
www.adventure.care
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„Durch Wissen zum Leben“ - 
die Berliner Krebsgesellschaft e.V.
Menschen mit Krebs nicht allein zu lassen, sondern ihnen beizustehen und sie 
bei der Krankheitsbewältigung zu unterstützen, ist das zentrale Ziel der Berliner 
Krebsgesellschaft e.V. Die Landeskrebsgesellschaft vermittelt Informationen rund 
um die Erkrankung, bietet eine psychosoziale Betreuung und ermöglicht 
medizinische Informationsgespräche mit einem Arzt vor Ort. Sie setzt sich 
außerdem für die Forschungsförderung ein.

Jeder, der mit der Diagnose „Krebs“ kon
frontiert wird, geht damit anders um“, 

sagt Professor Dr. Petra Feyer, Direktorin 
der Klinik für Strahlentherapie und Radio
onkologie am Vivantes Klinikum Neukölln 
und Vorstandsvorsitzende der Berliner 
Krebsgesellschaft e.V. Menschen mit Krebs 
umfassend zu informieren und ihren persön
lichen Bedürfnissen gerecht zu werden, sind 
zentrale Anliegen der Gesellschaft, was sich 
auch in deren Motto „Durch Wissen zum 
Leben“ ausdrückt. Seit nunmehr 60 Jahren 
setzt sich die Landeskrebsgesellschaft für 
die Belange und die Lebensqualität krebs
kranker Menschen ein. 

Ein offenes Ohr für Patienten 
und Angehörige
Es ist wichtig auch begleitende Angehörige 
einzubeziehen, denn sie sind oft ebenso be
lastet wie die Patienten. In den Beratungs
stellen der Berliner Krebsgesellschaft fin

den darum alle ein offenes Ohr, berichtet 
Pressesprecherin Maren Müller: „Patienten, 
die in Krisensituationen nicht mehr weiter 
wissen, der Ehepartner, der Fragen zu einer 
Patientenverfügung hat, oder die Familie, 
die dringend finanzielle und psychologische 
Unterstützung benötigt – wir helfen allen 
von Krebs Betroffenen.“ Oftmals tut es ih
nen schon gut, einfach über die eigenen 
Sorgen reden zu können, erläutert Müller. 
Inzwischen ist das an vier Standorten in Ber
lin möglich, am Standort in Kreuzberg auch 
speziell für von Krebs betroffene türkisch
stämmige Frauen in ihrer Landessprache.
Einzigartig ist laut Müller auch der medizi
nische Service der Berliner Krebsgesell
schaft. So haben Krebskranke dort die 
Möglichkeit, kostenfrei und in Ruhe ohne 
Zeitdruck mit einem Arzt zu sprechen und 
medizinische Fragen, die nach dem Ge
spräch mit ihrem behandelnden Arzt noch 
offen sind, zu klären oder Informationen, die 
sie nicht richtig verstanden haben, aufzuar
beiten.

Kurse, Gesprächsgruppen und 
individuelle Beratung
Alle Berater haben eine psychoonkologische 
Ausbildung und in der Regel gelingt es, so 
die allgemeine Erfahrung, die Patienten in 
drei oder vier Beratungsgesprächen so weit 
zu stabilisieren, dass sie zum Beispiel wei
terführende Hilfen beantragen oder auch 
am Kursangebot der Berliner Krebsgesell
schaft teilnehmen können. „Im Gespräch 

In individuellen 
Beratungsgesprächen 
unterstützen psycho-
onkologisch ausge-
bildete Mitarbeiter 
Krebspatienten sowie 
deren Angehörige.
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mit anderen Betroffenen oder auch durch 
die bewegungsorientierte oder kreative Aus
einandersetzung mit der Krankheit erfahren 
die Teilnehmer Entlastung und gewinnen 
eine neue Sicht auf die eigene Lebenssitua
tion“ erläutert Professor Feyer. 
Hervorzuheben ist aus ihrer Sicht zudem 
das Projekt „Hilfen für Kinder krebskranker 
Eltern“, das  Kinder und Jugendliche in allen 
Phasen einer elterlichen Krebserkrankung – 
auch über den Tod eines Elternteils hinaus 
– begleitet. Weiterhin kümmert sich die Ber
liner Krebsgesellschaft in besonderer Weise 
um Kinder aus einkommensschwachen Fa
milien: „Im Projekt „Familienzeit“ wird ihnen 
ein ganz besonderer Wunsch erfüllt, sei es 
ein Ausflug in den Zoo oder eine Reise an 
die Ostsee“, berichtet Müller. Das soll den 
Familien ermöglichen, Abstand vom All
tag zu finden und neue Kräfte sammeln zu 
können. Für Menschen, die sich nur noch 
das Notwendigste leisten können, hält die  
Berliner Krebsgesellschaft außerdem einen 
Härtefonds bereit. 
Neben den individuellen Hilfen ist die Infor
mation ein weiterer wichtiger Schwerpunkt 

Umfassendes Kursangebot
Die Berliner Krebsgesellschaft bietet krebskranken Menschen und ihren Angehö-
rigen ein breites Spektrum an Kursen, Vorträgen und Gruppen, in denen sie sich 
informieren und einbringen können. Das Angebot ist kostenlos und leicht zugäng-
lich – es reicht von Gesprächsgruppen über Bewegungskurse wie Yoga und Zumba 
bis hin zu Guolin Qigong sowie Patientenschulungen zum Umgang mit erkran-
kungsbedingter Fatigue.

des gemeinnützigen Vereins, der sich aus
schließlich aus Spenden und Nachlässen 
finanziert. Da fundierte Informationen zu 
einer guten Krankheitsbewältigung beitra
gen, gibt die Gesellschaft kostenlose In
formationsbroschüren zu Themen rund um 
die Krebserkrankung heraus. Zudem veran
staltet sie regelmäßig Vortragsreihen und 
richtet alle zwei Jahre den Krebsinformati
onstag im Rahmen des Deutschen Krebs
kongresses aus.

Weitere Informationen gibt es im Internet 
unter www.berlinerkrebsgesellschaft.de
oder direkt bei der 
Berliner Krebsgesellschaft e.V. 
RobertKochPlatz 7 
10115 Berlin
Montag bis Freitag von 8.30 bis 17 Uhr
Telefon: 030 – 283 24 00
EMail: info@berlinerkrebsgesellschaft.de

Die Berliner Krebsge-
sellschaft bietet regel-
mäßig Vortragsreihen 
und Informationstage 
für Betroffene und 
Angehörige an. 
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Brustkrebs-Tumorkonferenz:  
Soll auch die Patientin dabei sein?
Bei Krebserkrankungen ist es Standard, dass die Diagnose und die geplante 
Behandlung von Ärzten mehrerer Fachrichtungen gemeinsam diskutiert werden. 
Inwieweit es sinnvoll ist, dass auch Patienten an solchen Tumorkonferenzen 
teilnehmen, wird derzeit bei Frauen mit Brustkrebs untersucht.

Bislang finden Tumorkonferenzen meist 
ohne Beteiligung der jeweiligen Pati-

enten statt. Das Pro und Kontra der Frage, ob 
Patienten in die Tumorkonferenz miteinbe-
zogen werden sollten, wird jetzt bei Frauen 
mit Brustkrebs in einem gemeinsamen Pro-
jekt der Universitätskliniken Bonn und Köln 
und des Centrums für Integrierte Onkologie 
Köln-Bonn analysiert. 
Neben einer Reihe von Vorteilen gibt es 
auch Punkte, die gegen die Teilnahme der 
Betroffenen sprechen. So erhoffen sich die 
Befürworter, dass in einem solchen Fall die 
Therapieempfehlungen stärker an den Be-
dürfnissen und Möglichkeiten der Patien-
tinnen ausgerichtet werden. Als Gegenar-
gument wird angeführt, dass die emotionale 
Belastung der Patientin durch die offene 
Kommunikation in der Runde verstärkt wer-
den könnte, da Fachbegriffe verunsichern 
oder Ängste auslösen können. 
„Bislang gibt es keine gesicherten Erkennt-
nisse zu Risiken und Nutzen der Teilnahme 
von Patientinnen mit Brustkrebs an Tumor- 
konferenzen“, sagt dazu Professor Dr.  
Nicole Ernstmann von der Forschungsstelle 
für Gesundheitskommunikation und Versor-
gungsforschung am Universitätsklinikum 

Bonn. Deshalb soll nun an insgesamt sechs 
nordrhein-westfälischen Brustzentren un-
tersucht werden, welche Konsequenzen 
eine Beteiligung von erkrankten Frauen an 
den Tumorkonferenzen hat. 

Videoaufzeichnung und Befragung
Bei dem von der Deutschen Krebshilfe geför-
derten Projekt sollen 18 Tumorkonferenzen 
– die Hälfte mit und die andere Hälfte ohne 
Beteiligung der Patientinnen – anhand von 
Videokameras aufgezeichnet werden. Mit 
der geplanten Analyse der Filmaufzeich-
nungen betritt die Versorgungsforschung 
Neuland. Außerdem sollen mindestens 90 
Frauen mit Brustkrebs unmittelbar vor und 
direkt nach der Tumorkonferenz sowie vier 
Wochen später zu ihren Erfahrungen be-
fragt werden. Es geht dabei vor allem um 
die emotionale Belastung und auch um 
die gewonnene individuelle Gesundheits- 
kompetenz. 
Die Resultate der Studie sollen in Fachzeit-
schriften publiziert und auf Kongressen der 
Onkologie und Versorgungsforschung dis-
kutiert werden, um Impulse für eine stär-
ker patientenorientierte Versorgung von 
Krebspatientinnen zu setzen. A
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Brustkrebs in 
Zahlen: 

Etwa 70.000 Frauen 
in Deutschland 
erkranken pro Jahr 
neu an Brustkrebs. 
Das macht etwa 
30 Prozent aller 
Krebserkrankungen 
bei Frauen aus. 
Dazu kommen jähr-
lich 6.500 Vorstufen 
dieses Tumors.
Obwohl sich die 
Erkrankungszahlen 
in den letzten 30 
Jahren in etwa ver-
doppelt haben, ist 
die Zahl der Sterbe-
fälle dank moderner 
Medikamente sogar  
leicht gesunken.
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I m Herbst ist das Thema „Brustkrebs“ in 
den Medien stärker vertreten als sonst 

üblich und es gibt zudem viele öffentliche 
Informationsveranstaltungen. Der Grund: 
Alljährlich wird der Monat Oktober als 
„Brustkrebsmonat“ deklariert. Der Aktions-
monat wird seit 1985 international im Ok-
tober ausgerufen. Er geht auf eine Initiative 
der amerikanischen Krebsgesellschaft zu-
rück und soll weltweit das Bewusstsein um 
die Bedeutung der Vorsorge, der Behand-
lung und auch der weiteren Erforschung von 
Brustkrebs stärken.

Brustkrebsmonat Oktober

Durch die Brust ins Herz – 
Herausforderung Brustkrebs

Mit der Diagnose „Brustkrebs“ gerät die Welt ins Wanken. Was kann ich tun? Wo finde 
ich die bestmögliche Hilfe? Wie gestalte ich mein Leben mit der Krankheit? Die drän-

gendsten Fragen von Patientinnen zu beantworten, ist das Anliegen der Brustkrebszentrale 
mit der Kampagne „Durch die Brust ins Herz – Herausforderung Brustkrebs“. Die Initiative 
klärt via Internet wie auch in Informationsveranstaltungen über die Hintergründe von Brust-
krebs, die mögliche Krebsvorsorge sowie die Therapieformen auf und gibt Hilfestellungen 
für den Alltag. Weiterführende Informationen – auch zu aktuellen Veranstaltungen – gibt es 
im Internet unter www.brustkrebszentrale.de.
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Wenn die Welt ins 
Wanken gerät – psy-
chosoziale Hilfe finden 
betroffene Frauen im 
Netz unter www. 
brustkrebszentrale.de 
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Übelkeit:  
Das vermeidbare Übel

Übelkeit und Erbrechen gehören zu den am meisten 
 gefürchteten Nebenwirkungen einer Chemotherapie. 
 Unnötig, meint Krebs-Experte Prof. Jörg Schilling aus 
 Berlin – denn es gibt effektive Medikamente, die auch 
an den Folgetagen noch wirksam sind. 

Ein bisschen Übelkeit und Erbrechen, so 
schlimm ist das ja nicht – diese Einstel

lung bekommt Prof. Jörg Schilling, Experte 
für gynäkologische Tumoren, auch in sei
nem Kollegenkreis immer wieder zu hören. 
Die Realität sieht allerdings anders aus: Diese 
Nebenwirkungen gehören einer aktuellen Um
frage des Berufsverbands niedergelassener 
Frauenärzte zufolge zu den unerwünschten 
Folgen einer Chemotherapie, die Krebs
patienten am meisten fürchten. Demnach 
rangiert Nausea, so der Fachausdruck, in den 
Tagen nach der Chemotherapie in diesem 
 NegativRanking auf Platz vier – nach Haar
ausfall, extremer Müdigkeit und Mattigkeit.

Folgen für Körper und Psyche
Die Nebenwirkung belastet Krebspatienten 
nicht nur kurz nach der Chemotherapie und 
an den Tagen danach. Sie kann zudem so
wohl psychische als auch körperliche Fol
gen haben. Laut Schilling leiden Betroffene 
häufiger an Depressio nen und Angst, die oh
nehin starke Müdigkeit verschlimmert sich 
noch mehr. Außerdem führt das Erbrechen 
zu ungewollter Gewichtsabnahme sowie 
zum Verlust von Flüssigkeit und wichtigen 
Mineralstoffen. Das alles wirkt sich zusätz
lich negativ auf den Allgemeinzustand aus. 
Im schlimmsten Fall kommt es deshalb zum 
Abbruch der Behandlung.
Aus diesem Grund empfehlen die Leitlinien, 
an denen Ärzte ihre Therapien orientieren, 
bei Chemotherapien mit moderatem oder 
hohem Risiko für Übelkeit vorbeugende Me

dikamente, sogenannte Antiemetika. Diese 
LeitlinienEmpfehlung wird laut Schilling 
aber noch nicht konsequent umgesetzt. So 
zeigt eine Studie aus dem Jahr 2015, dass 
beispielsweise knapp 40 Prozent der Brust
krebsPatientinnen keinen ausreichenden 
Schutz gegen die akute Übelkeit unter der 
Chemotherapie erhalten. In der verzögerten 
Phase nach zwei bis vier Tagen sind es über 
50 Prozent. Noch gravierender ist die Situa
tion bei Magen oder Speiseröhrenkrebs.
Das liegt zum einen daran, dass die behan
delnden Ärzte von der Übelkeit zuhause in 
den Tagen nach der Therapie nichts mehr 
mitbekommen. Zum anderen, so Prof. Hans
Peter Lipp, Chefapotheker der Uniklinik Tü
bingen, liegt es auch ein wenig an den Pati
enten: „Viele halten Antiemetika zuhause für 
eine NotfallMedikation, wenn die Übelkeit 
bereits da ist.“ Dann sei es aber zu spät.

5 Tage wirksam
Lösen lässt sich dieses Problem mit einer 
neuen Substanz, die bei Chemotherapien 
mit moderatem oder hohem NauseaRisiko 
zugelassen und seit einigen Monaten auf 
dem Markt ist. Man nimmt das Medikament 
kombiniert mit zwei weiteren Antiemetika 
jeweils ein bis zwei Stunden vor der Chemo
therapie ein, wobei die Wirkung aufgrund 
der langen Halbwertzeit der Substanz min
destens für fünf Tage – also auch noch zu
hause – anhält.

Mit freundlicher Unterstützung von Tesaro Bio Germany GmbH, 
München

i

Ranking der 
am meisten 
gefürchteten  
 Nebenwirkungen: 

1. Haarausfall
2. Fatigue
3. Mattigkeit
4. Verzögerte  
 Übelkeit
5. Prickeln
6 Akute Übelkeit
7. Muskel- 
 schmerzen
8. Nagelverände- 
 rungen
9.  Verstopfung
10. Erbrechen

Befragt wurden 
 gynäkologische 
 Patientinnen unter 
Chemotherapie.

Medikamente gegen die 
Chemotherapie-bedingte 
Übelkeit wirken im 
Idealfall auch noch an 
den Tagen danach.
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Körperlich aktiv – das ärgert 
Tumorzellen
Wer regelmäßig körperlich aktiv ist, beugt damit einer Krebsentstehung vor. 
Kommt es dennoch zum Tumor, sind die Chancen auf eine dauerhafte Heilung 
besser. Dazu ist kein Leistungssport nötig, sondern lediglich ein regelmäßiges 
körperliches Training.

Seit Jahren mehren sich die Hinweise, 
dass körperliche Aktivität ein wesent-

licher Baustein bei der Prävention und auch 
bei der Behandlung von Krebserkrankungen 
ist. Mit anderen Worten: Wer sich ausrei-
chend bewegt und seinen Körper fit hält, hat 
ein geringeres Risiko, an Krebs zu erkran-
ken. Ist bereits ein Tumor aufgetreten, ist 
sportliche Aktivität sogar in vielfacher Wei-
se hilfreich. So kann der Sport die Neben-
wirkungen einer Chemotherapie oder auch 
einer antihormonellen Behandlung messbar 
reduzieren, wie die Deutsche Krebsgesell-
schaft (DKG) mitteilt. Er kann krankheits-
bedingten Einschränkungen der Beweglich-
keit entgegenwirken, steigert zudem die 
allgemeine Leistungsfähigkeit, stärkt das 
Selbstbewusstsein und bessert die Lebens-
qualität. Körperliche Aktivität kann darüber 
hinaus direkt Einfluss auf den Krankheits-
verlauf haben. 

Geringeres Rückfallrisiko
Wer schon vor der Erkrankung sportlich 
aktiv war, hat Studien zufolge gegenüber 
Sportmuffeln ein geringeres Rückfallrisiko. 
Doch auch für Menschen, die sich zuvor we-
nig für Sport begeistern konnten, lohnt es 
sich, mit regelmäßigem körperlichem Trai-
ning zu starten. Auch bei ihnen sinkt das Re-
zidivrisiko und es erhöht sich laut DKG die 
Chance auf eine dauerhafte Heilung durch 
die Krebstherapie. Gut belegt ist dieser  
Zusammenhang beim Brust- und beim  
Prostata- sowie beim Darmkrebs und auch 
bei der Leukämie. Es geht dabei keineswegs 
um Leistungssport, sondern um ein regel-

mäßiges Training. Inwieweit eine sportliche 
Belastung dabei auch in der Therapiephase 
sinnvoll ist und wie hoch generell die „Do-
sis“ Sport sein sollte, ist im individuellen Fall 
mit dem behandelnden Arzt zu besprechen. 
Üblicherweise raten die Experten zumindest 
anfangs zu einer nicht allzu hohen Intensität  
beim Sport. Geeignet sind beispielsweise 
Walken, Radfahren in der Ebene, Standard-
tanz oder Yoga. 
Wer bereits körperlich relativ fit ist, kann den 
Leistungsanspruch steigern, zum Beispiel 
durch Joggen, Langlauf, Kraftsport oder bei 
schnellen Ballspielen. Auch mit einfach zu 
Hause durchzuführenden Übungen, wie sie 
beispielhaft auf den folgenden Seiten vorge-
stellt werden, kann man sich fit und mobil 
halten. Die Übungen können ein Startpunkt 
für die Aufnahme sportlicher Aktivität und 
auch zusätzlich zu anderen Sportarten hilf-
reich sein.
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Regelmäßiges  
körperliches 

Training hilft, 
Körper und Seele 
gesund zu halten.
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Mit gezielten Übungen zu mehr Fitness
Der Physiotherapeut Christian Neuwahl hat die nachstehenden Übungen eigens für Krebspa-
tienten zusammengestellt. Er erläutert, warum die jeweilige Übung sinnvoll ist, welches Ziel 
verfolgt wird und er gibt Tipps zur korrekten Durchführung. Die Vorstellung spezieller Bewe-
gungsübungen für Krebspatienten wird als Serie in „Lebenswege“ fortgeführt.

Christian Neuwahl ist staatlich geprüfter Physiotherapeut mit mehrjähriger 
Erfahrung im Personal Training und in der Betreuung von Athleten. Er arbei-
tet als Dozent zum Thema Bewegungserziehung für Physiotherapiestudenten 
an der Hochschule Fresenius und behandelt in einer Düsseldorfer Praxis  
unter anderem onkologische Patienten, um ihnen durch „mehr Mobilität und 
Fitness zu einer besseren Lebensqualität zu verhelfen“.
Anne Schumann ist Fitnessökonomin und Wirtschaftspsychologin und war 
mehrere Jahre im Personal Training, der Ernährungsberatung und als Kurs-
trainerin tätig. Seit dem Abschluss ihres Masterstudiums in Wirtschaftspsy-
chologie arbeitet sie als Kampagnenmanagerin, ist aber „immer noch so fitness- 
begeistert wie zuvor."

Übung 1: Kniebeugen am Gymnastikball
Kniebeugen beanspruchen viele Muskeln im Körper und 
fördern neben dem Muskelaufbau auch die Koordination.

So geht's: Positionieren Sie einen Gymnastikball an 
der Wand auf Höhe der Lendenwirbelsäule. Dann leh-
nen Sie sich mit dem Rücken gegen den Ball, stellen die 
Füße leicht seitlich nach außen gedreht schulterbreit 
voneinander entfernt so, dass der Ball das Gewicht des 
Oberkörpers trägt (Abb. 1). Nun wird die Kniebeuge aus-
geführt, wobei Sie so tief gehen können, wie die indi-
viduelle Beweglichkeit und das persönliche Wohlbefin-
den dies zulassen (Abb. 2). Wer keinen Gymnastikball 
zu Hause hat, kann die Übung auch im „Wandsitz“ ab-
solvieren, also ohne Ball mit aufrechtem Rücken an die 
Wand gelehnt. Oder man stellt sich hinter einen Stuhl, 
hält sich an der Lehne fest und macht von dort aus die 
Kniebeugen.

Die Übung sollte je nach persönlicher Leistungsfähig-
keit im Idealfall jeweils drei Serien mit 8 bis 15 Wieder- 
holungen und jeweils einer Pause von einer Minute Dau-
er umfassen. Bei zunehmender Sicherheit in der Durch-
führung ist als Variation das Platzieren der Füße auf  
einer instabilen Unterlage wie etwa einem Balance- 
Pad möglich. 
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Übung 2: „Superman“-Übung – mit und ohne Theraband
Bei der „Superman“-Übung wird die Muskulatur entlang der Wirbelsäule gekräftigt. Die 
Übung kann auch mit einem Theraband durchgeführt werden, wodurch die seitliche Rücken-
muskulatur ebenfalls in das Training einbezogen wird. 

So geht's: In Bauchlage auf einem größeren Handtuch, einer Decke oder einer Gymnastik-
matte liegend die Arme vor sich ausstrecken und Arme und Oberkörper bis auf Brusthöhe 
vom Boden abheben. Das Gesicht bleibt parallel zum Boden (nicht nach vorne schauen!). 
Spannen Sie bei der Übung mit einem Theraband dieses zunächst zwischen den Händen 
(Abb. 3). Beim Anheben des Oberkörpers ziehen die Arme das Theraband auf Spannung und 
führen es zur Brust. Bei beiden Varianten können Sie zur Verstärkung des Trainingseffektes 
auch die Beine anheben (Abb. 4). 

Auch bei dieser Übung sind drei Durchgänge mit je 8 bis 15 Wiederholungen und einer 
 Minute Pause dazwischen zu empfehlen. 

Muskelentspannung nach Jacobson
Die Diagnose „Krebs“ löst praktisch immer Ängste aus. Warum gerade ich? Was kommt jetzt auf mich zu? Wie 
wird es weitergehen? Solche Fragen stellen sich fast zwangsläufig ein. Klare Antworten gibt es meist nicht, es 
resultieren oft Unsicherheiten, Ängste, innere Unruhe und quälende, unablässig im Gehirn kreisende Gedanken. 
Hilfe finden Krebspatienten in dieser Situation oft durch spezielle Entspannungsverfahren. Die meisten Tech-
niken wie beispielsweise Yoga, Autogenes Training oder auch die sogenannte Progressive Muskelentspannung 
nach Jacobson lassen sich relativ leicht erlernen, entweder im Rahmen der Reha-Maßnahmen oder eventuell auch 
in der Volkshochschule, im Sportverein oder im Fitnessstudio. Auch einige Krankenkassen bieten entsprechende 
Kurse an. Infos über das regionale Angebot gibt es in aller Regel in den örtlichen Krebsberatungsstellen.
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Wer an einer schweren Erkrankung leidet, ist in aller Regel gut 
beraten, sich eingehend über die Hintergründe der Krankheit und 
deren Behandlungsmöglichkeiten zu informieren und auch darü-
ber, wie er selbst zu seiner Genesung beitragen kann. Umfassende 
Möglichkeiten hierzu gibt es in den Krebsberatungsstellen und ins-
besondere bei den Landeskrebsgesellschaften, die der Deutschen 
Krebsgesellschaft angeschlossen sind und in den meisten größe-
ren Städten offizielle Beratungsstellen unterhalten. 

Eine Auflistung der psychosozialen Krebsberatungsstellen  
bietet der Krebsinformationsdienst (KID) auf der Internetseite 
www.krebsinformationsdienst.de unter der Rubrik "Wegweiser/
Adressen/Krebsberatungsstellen". Beim KID handelt es sich um 
eine  Informationsstelle des Deutschen Krebsforschungszentrums 
(DKFZ) in Heidelberg. Anfragen an den KID sowie Beratungen kön-
nen auch direkt unter der Telefonnummer 0800-4203040 erfolgen. 

Lesen Sie in der 
nächsten Ausgabe
•	 Ernährung	bei	Krebs:  

Was ist hierbei zu beachten?  
Was tun, um der Tumor- 
auszehrung bereits früh  
entgegenzuwirken?  

•	 Biopharmazeutika:  
Neue Konzepte in der  
Krebsmedizin 

•	 Krebsimmuntherapie:  
Fortschritt beim  
Blasenkrebs 

KOMPAKT

Mehr Information gefragt?

Um das Thema Lungenkrebs stärker im allgemeinen Bewusstsein 
zu verankern, wird alljährlich im November der „Lungenkrebs- 
monat“ ausgerufen. Er geht auf eine Initiative der  Patientenorga-
nisationen „Global Lung Cancer Coalition“ (GLCC) zurück, die da-
mit für mehr Aufklärung und Information zum Lungenkrebs sorgen 
will. In Deutschland erkranken pro Jahr rund 52.500 Menschen an 
Lungenkrebs. Der Tumor ist damit laut Angaben des Robert Koch- 
Institutes der zweithäufigste Krebs bei Männern und der dritt- 
häufigste bei Frauen.

Lungenkrebsmonat 
November

Kontakt
Bei Fragen oder Anmerkungen 
wenden Sie sich gern an uns:
E-Mail: lebenswege@ohv-online.de
Telefon:	089-545845-28
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Sie möchten die "Lebenswege" regelmäßig kostenlos erhalten?
Dann schreiben Sie eine E-Mail an lebenswege@ohv-online.de
oder senden Sie dieses Formular per Fax an: 089-545845-30

Name, Vorname

Straße, Nr.

PLZ, Ort

E-Mail
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